
Inhalte teilen
Sie möchten Ihre Veranstaltung durch visuelle Inhalte ergänzen, um nicht nur über das Mikro zu lehren. Hierzu bietet heiCONF zwei Optionen:

Qualitätsmanagement-Team Medizin

heiCONF Funktionen nutzen

Interaktion ermöglichen
Um aktive Beteiligung der Studierenden zu ermöglichen, nutzen Sie die folgenden Funktionen:
• Chat: der niedrigschwellige, offene Kanal, bietet eine spontane Möglichkeit zum Austausch. Sie ist den Studierenden aus Ihrem Alltag

vertraut. Dies kann zu guten Annahme dieses Kanals führen. Sagen Sie ggf. an, wann der Chat von Ihnen gelesen wird, um die Nutzung zu
managen.

• Geteilte Notizen: hier besteht allen Teilnehmern die Möglichkeit zu lesen, schreiben und editieren- im Schreiben wird der Name für Andere
angezeigt. Einfache Formatierungen zur übersichtlichen Auflistung sind möglich. Die zusammengetragenen Inhalte können auf das eigene
Endgerät gespeichert werden.

• Breakout-Räume: für Kleingruppen-Arbeit können hier bis zu 16 Räume erstellt werden, deren Bestehen Sie zeitlich begrenzen können. Die
Zuteilung der Studierenden kann zufällig, durch Sie oder durch die Studierenden selbst vorgenommen werden. Als Lehrender können Sie
den einzelnen Räumen nacheinander beitreten und wieder austreten. Notizen werden nicht automatisch in den Start-Raum übernommen.

Feedback und Abfrage
Sie möchten im Verlauf Ihrer geplant und/oder spontan eine Abfrage starten oder ein kurzes Feedback erhalten? Je nach Art des Erfragten
können Sie hierzu natürlich die bereits erwähnten Funktionen wie geteilte Notizen, Chat, oder auch die verbale Form via Mikrophon verwenden.
heiCONF bietet jedoch auch noch eine weitere Funktion:
• Umfrage: (anhand der Folien vorbereitet oder auch spontan,) können Sie jederzeit während Ihrer Veranstaltung eine Umfrage starten,

welche den Studierenden direkt angezeigt wird. Es sind bis zu fünf Einfachantworten möglich (Ja/Nein, Falsch/Richtig, A-E, freie Eingabe.
Fragen können über das Tool kommuniziert werden. Die prozentuale Verteilung der Antworten können Sie nach Eingang dieser in anonymer
Form für die Studierenden einblenden.

Präsentation hochladen:
- Folien oder Abbildungen für alle im Raum sichtbar 
- Auch Bilddateien nutzbar
- Keine Verzögerung durch vorheriges Hochladen
- Ersatz für Tafel, Flipchart, Beamer

Bildschirm teilen:
- Geeignet für Live-Demonstrationen (von z.B. bildgebenden Verfahren) oder dem 

Präsentieren animierter Inhalte 
- Audio kann mitübertragen werden (entsprechend Häkchen setzen)
- Teilen des gesamten Bildschirms oder von einzelnen Anwendungen/ 

Browserfenstern möglich
- Je nach Datenlast sind Verzögerungen in der Wiedergabe möglich


